
4. Bonn Open 2012 / Internationales Einzelturnier 06.10.2012 
 

Für Eintracht Borbeck gingen bei der männlichen Jugend Mike und Tom an den Start. 
Beide Gewichtsklassen waren mit jeweils 24 Teilnehmern gut besetzt. 

Tom kämpfte bis 55 kg und musste sich in seinem ersten Kampf dem sehr starken 
amtierenden holländischen Meister Coen van Winden geschlagen geben. 

Im zweiten Kampf hätte Tom seine Qualitäten ausspielen können, wenn er hier nicht 
durch eine klare Fehlentscheidung des Kampfrichters den Kampf verloren geben 
musste. Obwohl der Gegner den geworfenen Uchi-Mata über den Kopf abrollte gab 
es kein Hansoku-Make, sondern Ippon für den Gegner. 

Somit war das Turnier für Tom leider beendet. Trotzdem ein starker Auftritt. 

In der Gewichtsklasse bis 50 kg wollte Mike seine Qualitäten Beweisen. 

Hierzu hatte er auch direkt im ersten Kampf beste Gelegenheit, denn es ging hier 
direkt gegen den dritten der deutschen Meisterschaft der U17 Sergej Rempel. 

Nicht desto trotz kämpfte Mike fast die komplette Kampfzeit und musste sich erst 
gegen Ende des Kampfes geschlagen geben. 

In der Trostrunde konnte Mike die nächsten beiden Kämpfe souverän für sich 
entscheiden.  

Im dem nächsten und leider letzten Kampf geriet Mike in einen Würger und konnte 
sich trotz bester Gegenwehr hieraus nicht mehr befreien. 

Das hieß für Mike Platz 9 auf einem stark besetzen internationalen Turnier. 

Glückwunsch für die gezeigte Leistung. 

 

Martin Weiß 

 

Bei der weiblichen Jugend gingen Michelle Löber und Lara Lewandowitz, beide -57kg 
an den Start. 

 
Lara: 

1. Kampf verloren ( war laut Bettina die erste der Rheinlandliste) 
2. hat Lara dann mit Haltegriff gewonnen. Somit war sie Pool zweite. 

Michi: 

1. Kampf 7-8 Sek Ippon geworfen 
2. hat sie mit Haltegriff gewonnen. Somit Pool erste 
 
Es kam wie es kommen müsste, die zwei mussten nun gegeneinander antreten. 
Michi hat dann nach etwas hin und her kurzerhand mal Ippon geworfen (keine 
Ahnung wie sie hat einfach wieder das Bein stehen lassen). 
 
Im Finalkampf musste Michi dann gegen Lara's erste Gegnerin ran. Sie konnte hier 
aber auch nicht soo viel reißen. 
 
Also leider....;-))) nur Platz 2 für Michi und Platz 3 für Lara. 

 

Heike Löber 


